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In der Ruhe liegt die Kraft!

Anforderungen verlangen Leistung und Leistungen brauchen 
Energie. Wer aktiv ist, muss regenerieren und seine Kraft wieder 
aufbauen. Vita Relax ist eine Alpenkräuter-Komposition zur 
Förderung der Entspannung und Gelassenheit, um wieder in seine 
Kraft zu kommen. Für diesen Zweck hat LavaVitae auf den Spuren 
der heiligen Hildegard von Bingen altes Wissen neu konzipiert. 
Kostbarkeiten aus dem Abend- und aus dem Morgenland sind in 
Vita Relax zu einem Quell wohltuend anregender Entspannung 
verschmolzen. Einfach im Stick, praktisch für Unterwegs. Der 
Schuss Pulver direkt auf die Zunge – eben Vita Relax.

Entschleunigung
Die gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung hat eine 
Eigendynamik gewonnen, die Hektik und sinnlose Hast in alle 
Lebensbereiche hineingetragen hat. Das Streben der Berufswelt 
nach Eff ektivität und Komplexität ignoriert jedes natürliche und 
menschliche Maß. Es geht darum, wieder mehr angemessene 
Geschwindigkeit in sein Leben zu bringen, mehr Zeit zum 
Innehalten. Der bewusste Genuss entspannungsfördernder 
Alpenkräuter hilft, diesen Gedanken der Entschleunigung bis in 
jede Zelle zu tragen. Vita Relax ist das kleine Ass im Ärmel, wenn 
Durchatmen gefragt ist. 

Altes Wissen hilft
Den Geist beruhigen und Kraft tanken - wie das funktioniert 
weiß man schon sehr lange. Bereits die große Hildegard von 
Bingen hat uns hierzu wertvolles Wissen hinterlassen. Auf den 
Spuren dieser außergewöhnlichen Heiligen des Mittelalters hat 
LavaVitae Vita Relax entwickelt und hierfür ihre kraftvollsten 
Substanzen zu einem harmonischen Regenerations-Förderer 
verschmolzen. Als Universalgelehrte und Visionärin hat 
Hildegard bereits im Mittelalter die Zusammenhänge zwischen 
Mensch, Umwelt, Körper und Seele erfasst und in medizinisch-

naturheilkundlichen Schriften beschrieben. Wie keine Zweite 
hat sie den Kosmos der Naturkräfte erkannt und ihre Einsichten 
mit den Menschen geteilt. 

Meisterwurz – „Ginseng der Berge“
Die Meisterwurz wurde schon im Mittelalter sehr geschätzt, 
wie man unschwer im Namen erkennen kann. Verarbeitet zu 
Pillen, Pulver, Aufgüssen und Salben wurde dieser „Ginseng 
der Berge“ universell eingesetzt. Auch bekannt unter dem 
Namen „Kaiserwurz“ stärkt er mit seinen ätherischen Ölen und 
Bitterstoff en unsere Mitte: das Verdauungssystem. Nahrung ist 
die Hauptquelle unserer Körperenergie und eine funktionierende 
Nahrungsverwertung damit essentiell von Bedeutung.

Durchatmen, zur Ruhe kommen und Kraft schöpfen!

Die heilige Hildegard von Bingen hat bereits im Mittelalter Wege aufgezeigt, die 
eigene Seele wieder mehr in sein Leben zu integrieren.
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In der Ruhe liegt die Kraft!

Hanf – „Quell der Energie“
Hanf ist eine alte Kulturpflanze, die den Menschen 
bereits Jahrhunderte lang Nahrung, Medizin, Kleidung 
und Gebrauchsgegenstände schenkt. Er gehört zu jenen 
Lebensmitteln, die sich durch ihre ungewöhnlich hohe 
Nährstoffdichte auszeichnen. Die hohe Zahl an Vitalstoffen liegt 
in so ausgewogener Form vor, dass bereits der Verzehr geringer 
Mengen wohltuend ist. Calcium, Kalium, Magnesium, Schwefel
Eisen und Zink sowie die Vitamine A, B, C, D und E kombiniert mit 
seltenen Fettsäuren und zahlreichen Antioxidantien machen den 
Hanf in Vita Relax  so wertvoll für den Aufbau frischer Energie.

Safran – „Spaß im Leben“
Safran ist nicht nur ein goldgelb färbendes Gewürz, sondern 
auch ein hochpotenter Unterstützer für Männer und Frauen. 
Er wird mühevoll aus den Stempelfäden der Safranblüte 
gewonnen - alleine für 5 Gramm dieses Gewürzes benötigt man 
800 Safranblüten. Das macht diese Kostbarkeit zum teuersten 
Gewürz der Welt. Für Vita Relax von LavaVitae wird natürlich 
nur hochwertige Substanz verwendet, denn bereits kleinste 
Mengen zeigen erstaunliche Wirkung. Insbesondere seine ganz 
spezifischen Carotinoide sind hierbei von Bedeutung und führen 
zu mehr Spaß im Leben, auch in der Schlafkammer. 

Galgant – „milder Ingwer“
Der erklärte Liebling der Hildegard ist mit Sicherheit Galgant. 
Er gehört zur Familie der Ingwergewächse. Sie empfahl ihn als 
präventive Maßnahme täglich über Speisen zu streuen, oder mit 
Wein einzunehmen. Als universelles Mittel belebt und aktiviert 
er sofort. Galgant ist reich an ätherischen Ölen, Flavonoiden 
und Gerbstoffen. Auch er balanciert das Verdauungssystem und 
stärkt die Mitte. Er ist ein „nice to have“ und mit Vita Relax der 
ideale Begleiter für unterwegs.

Hagebutte – „Rote Frucht der Heckenrose“
Die säuerlich-herben Blütenböden verschiedener Rosenarten 
des Alpenraums gehören zu den Vitamin C-reichsten Früchten 
der Welt. Das natürliche Vitamin C der „Rosenäpfel“ verstärkt die 
Wirkung der anderen Zutaten in Vita Relax und trägt zur einer 
normalen Funktion des Immunsystems, des Nervensystems und 
der Psyche bei. 

Coffea arabica und Guarana
Auch für effektive Entspannung braucht man Energie, deshalb 
hat LavaVitae den wohl bekanntesten Araber und die Königin 
der Amazonen in Vita Relax hineingepackt. 40 mg Koffein aus 
Kaffee und Guarana sorgen für ein kraftvolles Durchatmen.

Zimt – einst wertvoller wie Gold
Zimt ist für die meisten Menschen nichts weiter als ein Gewürz 
für Cappuccino oder Lebkuchen. Tatsächlich aber kurbelt Zimt 
als wärmendes Gewürz den Stoffwechsel an, was hilfreich sein 
kann, wenn man Gewicht verlieren möchte. Schon allein der 
wundervolle Duft kann dem Gehirn auf die Sprünge helfen und 
die Denkfähigkeit verbessern.

Gewürznelke – die besten Antioxidantien
Die getrocknete Blütenknospe des Gewürznelkenbaums ist ein 
aromatisches Gewürz mit starken antioxidativen Eigenschaften 
und ein effektiver Mundgeruch-Killer. Abgerundet wird die 
einzigartige Rezeptur von Vita Relax durch den Herz-öffnenden 
Muskatnuss. Mango sowie Brombeertee-Extrakt sorgen für 
einen angenehmen Geschmack.

Die Leichtigkeit des Moments wiederfinden.
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In der Ruhe liegt die Kraft!

Pfeff erminze – unmittelbare Erfrischung
Diese wunderbar aromatische Pfl anze mit ihrem hohen Menthol-
Gehalt hat eine schnell regenerierende und geistig anregende 
Wirkung. Sie macht einen angenehmen Geschmack im Mund und 
balanciert durch ihre kühlende Wirkung die Schärfe der anderen 
Inhaltsstoff e in Vita Relax. 

In der Ruhe liegt die Kraft!
Auch jetzt, 800 Jahre nach ihrem Tod, strahlt die Weisheit der 
Hildegard weiter in unsere Zeit und hilft uns, wieder in die Mitte 
zu fi nden. Aktivierung und Regeneration sind eine untrennbare
Einheit. Wohlbefi nden ist das Ergebnis eff ektiver Entspannung.

Die spezielle Produkt-Veredelung von 
LavaVitae
Trotz sorgfältiger und schonender Verarbeitung kommt 
es auch bei der Herstellung von Naturprodukten zu einer 
unvermeidbaren Veränderung der ursprünglichen Schwingung 
der ausgewählten Rohstoff e. LavaVitae aktiviert deshalb alle 
Produkte mit einem speziellen Naturresonanzverfahren und 
stellt damit ihre ursprüngliche Schwingungskraft wieder her. 
Damit sind die Inhaltsstoff e besser bioverfügbar und der 
Organismus profi tiert zusätzlich von einer außergewöhnlichen 
feinstoffl  ichen Wirkung. 

LavaVitae hat das Hado Life Institut des weltweit berühmtesten 
Wasserforschers Dr. Masaru Emoto beauftragt alle Produkte 
mit seiner speziellen Methode der Wasserkristallfotografi e 
zu untersuchen. Das Ergebnis zeigt in der Tat wunderschön 
geformte und regelmäßige Kristallbilder.

Anwendung 
Einmal täglich den Inhalt eines Sachets direkt auf die Zunge 
geben, zergehen lassen, genießen und durchatmen. 

Zutaten
Mangofruchtpulvermischung, Hanfsamen gem. (4%), 
Hagebuttenfrucht-Extrakt, Meisterwurz-Extrakt, Safran-
knollen-Extrakt, Guaranafrucht-Extrakt, Coff ea arabica Samen 
gem., süßer Brombeertee-Extrakt, Galgantwurzel gem., 
Muskatnuss gem., Nelken gem., Pfeff erminz gem., Zimt gem.

Wichtige Hinweise: Nährungsergänzungsmittel dienen nicht 
als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche 
Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Die angegebene 
tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. 
Geschlossen, kühl, trocken, lichtgeschützt und außerhalb der 
Reichweite von kleinen Kindern lagern. 

ZUSAMMENSETZUNG PRO TAGESDOSIS 

 1 SACHET (2,5 G) % NRV*

Vitamin C** 40,0 mg 50 %

Hanfsamen gesch. 100,0 mg ****

Meisterwurz-Extrakt 50,0 mg ****

Safran-Extrakt 50,0 mg ****

Koff ein*** 40,0 mg ****

Galgant gem. 5,0 mg ****

Pfeff erminz gem. 5,0 mg ****

Muskatnuss gem. 5,0 mg ****

Nelken gem.  5,0 mg ****

Zimt gem.  5,0 mg ****

* Prozentsatz der Nährstoff bezugswerte gem.  VO (EU) 1169/2011

** aus Hagebuttenfrucht-Extrakt

*** Guarana-Extrakt und Coff ea arabica Samen

**** keine Nährstoff bezugswerte vorhanden

Das Veredelungs-Verfahren von LavaVitae schenkt den Rohstoff en in den Produkten 
wieder ihre ursprüngliche Schwingungs-Kraft zurück.

Durchschnaufen – ein bisschen Verrücktheit hat noch niemandem geschadet.




